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„Danke an unsere Kunden
und Handelspartner im BVD!
Seit der IDS 2007 haben wir
orangedental gemeinsam zu
einem der führenden Anbieter
für 3-D-Röntgen mit der ver-
mutlich größten installierten
Gerätebasis entwickelt. oran-
gedental verfügt heute über
das am breitesten angelegte
Produktportfolio von 3-D-Mul-
tifunktions-Röntgengeräten.
Für jede zahnärztliche Diszi-
plin und Anforderung bzgl. Ein-
satzbreite oder Praxisgröße
haben wir das richtige 3-D-
Röntgengerät am Start“, so
Stefan Kaltenbach, geschäftsführender Ge-
sellschafter von orangedental. 

Die Anforderungen der Zahnärzte an ein
3-D-Röntgengerät sind entscheidend für
die Auswahl des richtigen Gerätetyps. Die
überwiegende zahnärztliche Indikation de-
finiert das notwendige 3-D-Volumen (Field
of View [FOV]) und die Auflösung: Abbildung
eines Quadranten oder Kieferausschnittes
für einzelne Implantate, Endo oder Paro; Ab-
bildung des gesamten Kiefers für komplexe
implantologische Fälle; bzw. Abbildung Kie-
fer inkl. TMJ oder Schädeldarstellung für
KFO, MKG und neuerdings auch HNO. In je-
dem Bereich bietet orangedental ein pas-
sendes Gerät. Die Möglichkeit zur Ein-
schränkung des FOV beispielsweise mit 
Geräten, die ein frei einstellbares FOV oder
verschiedene voreingestellte FOVs besit-
zen, ist essenziell: zum einen trägt der Zahn-
arzt die Befundungsverantwortung für das
aufgenommene 3-D-Volumen, zum ande-
ren soll nach Röntgenverordnung mit mini-
maler Dosis gearbeitet werden. Die Geräte
von orangedental: Uni3D (FOV 8 x 5 cm oder
5 x 5 cm); Duo 3D (Multi-FOV 12 x 8,5 cm 
bis 5 x 5 cm), Reve 3D (Free-FOV 15 x 15 cm
bis 5 x 5 cm) und Zenith 3D (Free-FOV
24 x 19 cm bis 5 x 5 cm) decken das kom
plette Indikationsspektrum ab. Alle Geräte

von orangedental sind Multifunktionsgeräte
mit integriertem OPG. „Ein echtes OPG mit
separatem 2-D-Sensor ist ein Muss. Über
die Nutzung des 3-D-Sensors kann auf-
grund der Pixelgröße rein physikalisch nie
die Auflösung eines echten OPGs erreicht
werden. Außerdem, in welcher Praxis gibt es
ausreichend Platz, neben dem 3-D-Gerät
noch zusätzlich ein OPG aufzustellen? Da-
her verfügen alle orangedental Geräte über
ein integriertes OPG mit separatem 2-D-

Sensor. Optional bieten wir ein hoch-
wertiges CEPH-one-shot an, dass bei
Uni3D und Reve3D integriert werden
kann“, erläutert Holger Essig, Leiter
Marketing von orangedental.       

„Wir sind der Meinung, der
Zahnarzt sollte entscheiden, welche
unterschiedlichen Geräte er in der
Praxis integrieren möchte. Mit unse-
rer Software byzz verfolgen wir
diese Philosophie seit 1998. byzz in-
tegriert mittlerweile alle gängigen
digitalen bildgebenden Systeme der
unterschiedlichsten Hersteller. Mit
den Installationen des Zenith 3D an
der MHH und der Uni Frankfurt ha-
ben wir erstmals auch die Anbin-

dung an PACS Sys teme realisiert. Auch in
der Wertschöpfungskette von der 3-D-Dia-
gnose und -planung zur prothetischen Ver-
sorgung wird die Philosophie der freien
Kompatibilität siegen. Daher sind wir offen
für alle 3-D-Planungsprogramme, Bohr-
schablonen- wie Implantatsysteme. Pro-
prietäre Lösungen, wie sie im Moment in
CAD/CAM propagiert werden, werden sich
nicht durchsetzen“, schließt Marc Fieber,
Technischer Leiter von orangedental.
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